50.8      S 9-   Die Differentialgleichungen der a, £, y, tf und ihre Integration.
Herr Tait stellt sich nämlich in der pag. 142 citierten Arbeit die Aufgabe , allgemein die Rotationsprobleme auf Grund der Quaternionentheorie zu behandeln. Besonders elegant sind seine Resultate im kinematischen Teile; aber auch im kinetischen Teile finden sich bemerkenswerte Ansätze, welche enge mit unsern letzten Betrachtungen zusammenhängen. Dabei fafst Tait unsere vier Quaternionenparameter A> JS, Cy Z), wie es in der Quaternionentheorie üblich ist, in die eine komplexe Gröfse
zusammen und bildet die Differentialgleichung zweiter Ordnung, welcher diese Gröfse genügt (Tgl. insbesondere Art. 30 der genannten Arbeit), und zwar sogleich für den allgemeinsten Fall einer beliebigen unsymmetrischen Massenverteilung und eines beliebigen äufseren Kraftsystems. Indessen gelingt es ihm nicht, von dieser Differentialgleichung aus zu einer allgemeinen Integration vorzudringen, vielmehr erklärt er diese Aufgabe, wie es bei der angestrebten Allgemeinheit kaum anders möglich ist, für „unentwirrbar kompliziert".
Unsere obigen Betrachtungen zeigen nun, dafs in dem allerdings ganz speziellen Fall des schweren Kugelkreisels die Differentialgleichung für die Quaternion q oder, was auf dasselbe hinauskommt, die vier Differentialgleichungen für die Quaternionenkoinponenteu A, B, C, D eine äufserst einfache Gestalt annehmen und ein sehr elegantes Integra-tionsverfahren zulassen. Gleichzeitig erkennen wir aber, dafs es für die analytische Durchführung der Integration praktisch ist, von den Quaternionengröfsen A, B, C, D wieder zu unseren Parametern a, ß, y, S überzugehen, welche in analytischer Hinsicht von unübertrefflicher Einfachheit sind. 'Jedenfalls werden wir hiernach unser vorliegendes Integrationsverfahren als spezielle Durchführung des den Vertretern der Quaternionentheorie in Sachen der Rotationsprobleme vorschwebenden Ideales ansehen dürfen,
Was die Beziehung der Kreiselbewegung zur Punktmechanik betrifft, so bemerken wir, dafs die obigen Auseinandersetzungen als ein spezielles Beispiel für eine allgemeine mathematische Methode anzusehen sind, nach welcher man jedes noch so komplizierte mechanische Problem in gewissem Sinne als ein Problem der Punktmechanik auffassen kann. Man ordnet nämlich dem mechanischen System, wie oben geschehen, einen einzelnen Massenpunkfc, einen „Repräsentanten" zu, indem man die Lagenkoordinaten des Systems als Koordinaten <ies Repräsentanten deutet. Dabei wird man entsprechend der Anzahl der benutzten Lagenkoordinaten in einen Raum von eventuell höherer Dimensionen-zahl geführt. In diesem Baume legt man ferner im Anschlufs an

